
Merk- und  

Informationsblatt zum 

Konfirmandenjahr 18/19

Die Teilnahme am Konfirmandenjahr und an der Konfirmation ist
freiwillig. Wer sich anmeldet, akzeptiert gewisse Spielregeln, die
für ein sinnvolles Zusammenarbeiten und ein gutes Miteinander in
der Gruppe unerlässlich sind. 

 Dazu gehört die verbindliche und pünktliche Teilnahme an allen Konfi-
Tagen,  dem  Wochenende,  allen  Gottesdiensten,  die  die  Konfirmand/innen  selbst  gestalten,  und
Ausflügen/Exkursionen. Wer einen Konfi-Tag verpasst, verpasst ein komplettes Thema und muss dies
nacharbeiten.

 Der Besuch von weiteren Gottesdiensten ist verbindlich.

 Überschneidungen mit Vereinsaktivitäten lassen sich leider nicht immer vermeiden. Grundsätzlich sollte
in diesem dreiviertel Jahr die Konfi-Tage und –Gottesdienste Vorrang haben. Wer sich zum Konfi-Jahr
anmeldet, ist sich dessen bewusst.

 Wir  essen  an  den  Konfi-Tagen  miteinander  (inkl.  vegetarische  Variante).  Bei  anderen
Unverträglichkeiten oder Diätvorschriften geben Sie Ihrem Kind bitte ein Essen mit. Dies kann in der
Mikrowelle warmgemacht werden.

 Sollte  ein  Konfirmand/  eine  Konfirmandin  krankheitsbedingt  einmal  nicht  am  Konfi-Tag  teilnehmen
können, bitten wir um eine  rechtzeitige telefonische Entschuldigung durch die Eltern (Pfarramt oder
0162- 3474619/Handy Mickel ).

 Die Eltern bitten wir, der Teilnahme ihres Kindes am Konfi-Jahr aufgeschlossen gegenüber zu stehen,
ihm die regelmäßige Teilnahme zu ermöglichen und die Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten und zu
unterstützen.

 Die Konfi-Zeit ist eine Zeit der Orientierung. Sollte ein Konfirmand/eine Konfirmandin während dieser
Zeit spüren, dass er/sie sich (noch) nicht konfirmieren lassen möchte, ist dies völlig in Ordnung. Die
Eltern bitten wir, keinen Druck auszuüben und die Entscheidung des Kindes zu respektieren.

 Die  Kosten  für  das  Konfi-Jahr  (Arbeitsmaterialien,  Verpflegung)  übernimmt  im  Wesentlichen  die
Petrusgemeinde. Pro Konfirmand/in sind 95€ selbst zu tragen. Darin enthalten sind schon der Beitrag
für das gemeinsame Wochenende,  für Bibel  und Ordner und für das Konfirmationsgruppenbild.  Wir
bitten um Überweisung der Eigenbeteiligung mit der Anmeldung auf unser Konto: (Bei sozialer Härte
sprechen Sie bitte direkt Frau Baltes an.)

IBAN DE83670900000005090806, BIC: GENODE61MA2 VR Bank Rhein- Neckar eG. 

 Die  ausgefüllte  Anmeldung  bitte  spätestens  bis  Anfang  Juli  im  Pfarramt  abgeben  und  die
Eigenbeteiligung überweisen. 
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